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Aufgabe '!: Vervallstiindige den folgenden Ltickentext. Danach wei$t du, warum
zu einer a{rsgewogenen Erndhrung auch Fett gehort,

,#
Fette liefern y , die du brauchst, {-iffi dich

und zu kCInn**. Hs gibt

Vitamine (A, D, E und K), die dein Korper unbedingt braucht. Das Fett ist Traiger

rnitteN dieser Vitamine. Erst wenn das Fett diese Vitamine gelost hat, konnen sie

ilarrn in den gelangen. Sc srreicher* die

*rgane In L;n$erem

und

K*rper, Feit $chutzt aber auch effitpflndliche *rgane wie

uftd Losungs-

alis dem

atrie

Auch un$*re Hand* und Fu8ballen

VYenn ** drau$en $*hr

durch ein vcr und Erschutterungen.

lst, schurtzt uns das Unterh*utfettgewebe vsl'uu hshen

Die Zellen unseres Kdrpers bestehen aus elnem flussigen Stofi, der von elner

X*lulte {Mernbran} uffi$chtro$sen i$t, ffi#itten die Zel$en Ciese fuilenr-

bran nicht, wurde ,

Fett ist Trfrgsr vo{t

u nser Kcrper auseina *derflie{3er:.

auch daftlr verantworiiich, dass uns unser Essen schnneckt.

Nimmst du alterdings zu viel Fett mit der Nahrung auf, wird nicht alles Fett in Kraft und

Fett. Im K*rperEnergie uffigrwande$t, Dein Korper das uberflussige

sntstehen F*ttpofster. Auf DaLJsr kon'ufit s$ dadurrch zu

Aufgabe 1 : Unterstreictle die ictttigen Aussagen.'

1. Zu einer ausgewogenen Ern#lhrung gehOrt auch Fett.
2. Nehme ich zu wenig Fett rnit der Nahrung auf, so wird nicht alles Fett

in Kraft und Energie umgewandelt.
3. Fettpolster sch0tzen ernpfindliche Organe wie Augen und Nieren vor StoBen

und Ersch0tierungen.
4. Fett ist Trdger von Geschmacks- undAromastoffen.
5. Es gibt keine fettloslichen Vitamlne, die mein Korper braucht.
6, Fette liefern Energie, die wir brauchen, um uns bewegen, wachsen

und denken zu kdnnen.
7. Das Unterhautfettgewebe schtltzt uns vor zu hohen Wdrmeverlusten.
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Wir mUssen EiweiBstoffe mit der Nahrung aufnehmen, weil ...
C unser Korper nicht alle Bausteine (Aminosiiuren) fur diese EiweiBstoffe bilden kann.
C unser Kdrper EiweiBstoffe nicht speichern kann.

PFT.,ANZENFRESSER

{rns dr.b, Eiwer8sfoffe iiefe m.Aufgabe t: Die Darstellung zeigt, welche Lebewesen
Schreibe die Buchstaben der folgenden SEifze m die rtchtigen Stellen
in der Darstellung: S

3 (A) Die Pflaize nimmt mit ihren Wurceln u.a. Stickstoffaut. Die Pflanze baut !
durch verschiedene chemische Vargdngeden Sffckstoff in Eiwei} um, das 4
sie ftlr ihr Wachstum braucht. r ,, i E

3 (Bl tAlir Menschen nehmen mit unserer Nahrung pflanzliches und tierisches T
EiweiB auf. Daraus bitden wir wiederum"a,rys,gr kfllp.e.reigenes EiweiB. i3 (Cl Pflanzenfresser wie Rinder, Sctweifg uk( ,G.eflllOel nehmen das pflanzliche 

B
EiweiB auf und bauen es zu kdipereige'nem Eiwei& um. E

?

Aufgabe 2 t Beantworte die folgenden Fragen in ganzen Sdtzen.Schrerbe ins Heft. $

a) Womit nehmen wir Menschen tieriscttr,r:und pflrrzliches Eiweil auf? , ffi E
b) Wozu braucht die Pflanze EiweilS? fi-

\a

c) Wie ynd womus kdnnen Pflanzenfresser kdrpereigenes EiweiT bitden? 
EIBdl warum mdissen wir Eiwei9 mit der Nahrung aufnehmen? 
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Aufgabe 1 : al Verbinde die richtigen Saffieile miteinana*r,Q, i*ait"tAurr"g"n
dariiber, was Vitamine oind, qnd welahe,Bedeutung'srb ftir uns
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3)' *a s s er l 6-st lc he Vi ta m ffi * we rOanutg'Vldm ina lgen annt' r (

-\. 't,"-,l
4 ) Vitarnine sind \Mrkstoffe ,,{

Menschen haben.

Schre ibe nun die Seifee aus Aufgabe a| in einer sinnvallen
Reihenfolge in dein; Heft. Du erhiittst dann einen eigenen
kleinen lnformationsfext uber die vitamine.
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